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Was macht die „Ko-
operative Stadt- und 
Regionalentwick-
lung“ kooperativ?

Berufsbegleitender 
Masterlehrgang „Kooperative 
Stadt- und Regionalentwicklung“ 
am Postgraduate Center der 
Universität Wien

Multimodale Mobilitäts- und Sha-
ring-Angebote, Dorfkernbelebung, 
gemeinschaftliche Abfallentsorgung, 
Mehrfachnutzung des öffentlichen 
Raums etc. – Kooperationen auf so-
zialer, wirtschaftlicher und politischer 
Ebene bilden die Entwurfsgrundlage 
für eine gestaltende Stadt- und Regi-
onalentwicklung.

Kooperationen werden in Förder-
programmen und strategischen Hand-
lungsausrichtungen nicht nur paradig-
matisch gefordert, sondern oftmals als 
Lösung und Gestaltungselement für 
vielfältige Problemstellungen verstan-
den. Ausgehend von einer Bereitschaft 
für zukunftsorientierte, lösungsorien-

tierte sowie tragfähige Kooperationen 
lassen sich Gestaltungsansprüche ab-
leiten, in denen Vertrauen und Expe-
rimentierwillen zwischen den invol-
vierten Akteur* innen erkennbar und 
notwendig sind. Daraus ergibt sich 
eine Vielfalt an Kooperationen sowie 
Wirkungsweisen. Gerade im raumre-
levanten Berufskontext verdeutlicht 
diese Vielfalt, dass (neue) Zusatz-
Qualifikationen notwendig sind, um 
Kooperationen eingehen und umset-
zen zu können. Doch welche Quali-
fikationen benötigt es für gelungene 
Kooperationen in der sich dynamisch 
verändernden Berufslandschaft der 
Stadt- und Regionalentwicklung? Die-
ser Beitrag adressiert konzeptionelle, 
methodische und projektbezogene Fra-
gestellungen im Kontext gegenwärti-
ger raumwirksamer Handlungsfelder, 
die im berufsbegleitenden Universi-
täts-/Masterlehrgang der „Kooperati-
ven Stadt- und Regionalentwicklung“ 
am Postgraduate Center der Universi-
tät Wien behandelt werden.

Konzeptionell sind vor allem Ko-
operationen zwischen unterschiedli-
chen Steuerungsebenen einer Gover-

nance gefordert, um Abläufe zu 
optimieren oder auch Widersprüche 
zu koordinieren. Auch braucht es ei-
nen normativen „Kompass“, um das 
Gemeinwohl im Interessensgemenge 
zu sichern. Anstatt eines deskriptiven 
„wie“ muss Kooperation nach „wie 
gelingt“ fragen: Wie gelingt das In-
einandergreifen föderaler Strukturen 
und Verwaltungen, damit öffentli-
che, private und zivilgesellschaftliche 
Stakeholder* innen mit unterschiedli-
chen Interessen auf ein gemeinsames, 
gesellschaftspolitisches wirksames 
Ziel (beispielsweise einer solidari-
schen Region) fokussiert werden?

Methodisch benötigt Kooperation 
in der gestaltenden Stadt- und Regio-
nalentwicklung die Erweiterung etab-
lierter Skill-Sets um integrative, nie-
derschwellige, bezugnehmende und 
-setzende Praktiken in einer Multi-
Akteur* innen-Umgebung. Anstelle 
einer (methodischen) Fortführung des 
Status quo gilt es erneut, Veränderung, 
Wandel und Transformation in den Fo-
kus zu rücken. In einem dynamischen 
Umfeld wie der Stadt- und Regional-
entwicklung, die sowohl auf globale 
Transformationen wie Klimawandel 
oder Migration als auch auf lokale Ef-
fekte wie Infrastrukturanpassung oder 
soziale Kohäsion Bezug nehmen soll, 
stellt sich unweigerlich das Bedürfnis 
nach neuen innovativen Methoden ein: 
Welche analytischen Methoden bieten 
beispielsweise agile Settings, um ein-
gefahrene Praktiken verlassen und ko-
operative Gestaltung ermöglichen zu 
können?

Prozessorientierung als dritte Di-
mension der Kooperation verdeutlicht 
den ausdrücklichen Praxisbezug, der 
in der Stadt- und Regionalentwicklung 
eingebettet ist. Umfassende Erfahrun-
gen in Projekteinwerbung und -umset-
zung auf vielfältigen räumlichen Ebe-
nen zeigen das Potenzial auf, das es 
für tragfähige Kooperationen noch zu 

Kooperationen zusammenführen. (Quelle: Postgraduate Center der Universität Wien 2021 [© 
links oben: Stadtgemeinde Tulln; rechts oben: AdobeStock/Max; links unten: Norbert Weixl-
baumer; rechts unten: Yvonne Franz])
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realisieren gilt: Was bleibt über (pro-
jektbezogene) Kooperationen hinaus, 
sodass einzelne Projekte nicht nur „ak-
zeptiert“ werden, sondern einen lang-
fristigen gesellschaftlichen Mehrwert 
über Projektlaufzeiten hinweg gene-
rieren können?

Die konzeptionell, methodisch und 
prozessorientiert gestellten Leitfragen 
zeigen einerseits exemplarisch die un-
terschiedlichen praxisorientierten Zu-
gänge einer „Kooperativen Stadt- und 
Regionalentwicklung“ auf. Anderer-
seits verbinden sie Settings, die Ko-
operationen als Grundlage haben. Im 
Rahmen des Masterprogramms der 
„Kooperativen Stadt- und Regional-
entwicklung“ am Postgraduate Cen-
ter der Universität Wien wird erstma-
lig im deutschsprachigen Raum eine 
universitäre berufsbegleitende Wei-
terbildung angeboten, die explizit die 
kooperativen Elemente einer sozial-
wissenschaftlich basierten Stadt- und 
Regionalentwicklung zum Inhalt hat. 
Entlang spezifizierender Lehrmodule 
bilden vier Semesterthemen den nor-
mativen Reflexionsrahmen, wie Ko-
operationen im jeweiligen räumlichen 
Kontext am besten wirksam werden. 
Konkret bedeutet raumsensible Ko-
operation in einer sozialen, smarten, 
unternehmerischen und nachhaltigen 
Region somit Folgendes:

Kooperation in der „Sozialen 
Region“

Eine sozial gerechte Zukunft ist der 
normative Entwicklungskompass für 
Kooperationen in der sozialen Regi-
on. Konzepte und Fragestellungen 
des Ressourcenzugangs und der -um-
verteilung stellen vor allem ressour-
censchwächere Akteur* innen in den 
Fokus einer kooperationsbasierten 
Stadt- und Regionalentwicklung. Dies 
beinhaltet auch neuere Zugänge in 
partizipativen Beteiligungs- und Pla-
nungsverfahren sowie geeignete Mo-
nitoring-Verfahren, um sozialräumli-
chen Ungleichheiten entgegensteuern 
zu können.

Kooperation in der „Smarten 
Region“

Die smarte Region nimmt die Be-
dürfnisse und Kapazitäten unter-
schiedlicher Akteursgruppen in den 
Fokus und ist damit per Definition 
kooperativ. Dies ist als kritischer Ge-
genentwurf zu gängigen „smarten“ 
Raumkonzepten zu verstehen, die 
vernetzte Informations- und Kommu-
nikationstechnologien und Digitali-
sierung als Ausgangspunkt für Stadt- 
und Regionalentwicklung nehmen. 
Ein differenziertes „Smart Region“-
Verständnis, das die Dimensionen Le-
bensqualität, Innovation und Ressour-
cen berücksichtigt, bildet das Rückgrat 
beispielsweise für kooperative Stand-
ortentwicklung, ressourcenschonende 
Mobilitätsformen oder digitale Parti-
zipationsmöglichkeiten.

Kooperation in der 
„Unternehmerischen Region“

Die unternehmerische Region be-
leuchtet raumrelevante Multi-Akteur*-
innen-Systeme in einem politisch-
administrativen Mehrebenensystem, 
die auf Gemeinsamkeit jenseits von 
Gemeinde- oder Institutionsgrenzen 
hinweg ausgerichtet sind. Einem kri-
tischen sozialwissenschaftlichen Ver-
ständnis folgend, produziert dieses 
System (neue) Machtstrukturen, die 
unweigerlich zu räumlichen Dispari-
täten in der Ressourcenverteilung füh-
ren. Die „unternehmerische Region“ 
betrachtet daher vor allem Politiken 
und Praktiken, die kooperatives Un-
ternehmertum mit (ausgleichenden) 
regionalen Impulsen und regionaler 
Verantwortung verbinden.

Kooperation in der „Nachhaltigen 
Region“

Worin liegt das kooperative Element 
der Nachhaltigkeit als zukunftssi-
chernder Entwicklungsrahmen? Ko-
operative Formen einer nachhalti-
gen Mobilität auf regionaler Ebene, 

 LEADER- Regionen als kooperative 
Netzwerke, kulinarische Regionen 
als Ankerpunkte kooperativer Wirt-
schaftskreisläufe, nachhaltiger Touris-
mus kooperativ gestaltet, kooperative 
Abstimmung der Siedlungsentwick-
lung in planerischen Verbünden usw. 
sind konkrete Beispiele, anhand de-
rer produktive Kooperationen identifi-
ziert, analysiert und bewertet werden. 
Neuere Begriffe wie Umwelt- und 
Raumgerechtigkeit werden zudem in 
den Sozialwissenschaften verortet und 
in lokale Kontexte eingebettet. 

Ausbildung nah an der 
individuellen Berufspraxis

Wo, wenn nicht in der eigenen Berufs-
praxis kann die Anwendung neu erlern-
ter Konzepte, Methoden und Prozess-
gestaltungen gelingen? Daher integriert 
der Universitäts-/Masterlehrgang 
„Kooperative Stadt- und Regional-
entwicklung“ ausgewiesene Expert*-
innen aus Wissenschaft, kommunaler 
Verwaltung, Wirtschaft und Beratung 
bis hin zu NGOs oder auch lokale 
Produzent* innen als Lehrbeauftragte. 
Die Teilnehmer* innen profitieren ne-
ben der Integration eigener Fragstellun-
gen aus dem individuellen Berufskon-
text zusätzlich von einem wachsenden 
Peer-Netzwerk, das sie selbst koopera-
tiv als Teilnehmer* innen und Alumni 
gestalten. Der zweite Zyklus des Lehr-

Martin Heintel. (Foto: www.schauen.at)

http://www.schauen.at
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gangs startet im Wintersemester 2022 
in hybrider Form, sodass eine berufsbe-
gleitende Teilnahme auch international 
leicht möglich ist. Die Anmeldung ist 
bis zum  1.  September 2022 möglich. 
Regelmäßige Online-Infoabende stel-
len die Lehrinhalte vor und laden zum 
Austausch ein.

Gemeinsam geleitet wird das Post-
graduierte Weiterbildungsprogramm an 
der Universität Wien zur „Kooperati-
ven Stadt- und Regionalentwicklung“ 
von Martin Heintel, Professor am In-
stitut für Geographie und Regionalfor-
schung der Universität Wien, sowie von 
Yvonne Franz, Univ.-Assist. (postdoc) 
am gleichen Institut. 

Informationen: www.postgraduatecenter.at/
kooperativregion (Weiterbildungsprogramm 
Kooperative Stadt- und Regionalentwicklung). 
Weiterführende Literatur: Franz, Y. und  M. 
Heintel (2021) Kooperative Stadt- und Regio-
nalentwicklung: Anforderungen und Einblicke 
in ein postgraduales Weiterbildungsangebot an 
der Universität Wien. In: Fritz, J. und N. Toma-
schek (Hrsg.): Konnektivität. Über die Bedeu-
tung von Zusammenarbeit in der virtuellen Welt. 
Münster – New York: Waxmann. 193-212 (= Uni-
versity- Society – Industry, Band  10).  ISBN 
978-3-8309-4408-9. Download: https://www.
postgraduatecenter.at/fileadmin/user_upload/
pgc/ 1_Weiterbildungsprogramme/Kooperative_
Stadt- _und_Regionalentwicklung/Publikationen/
University_Society_Industry_Band_ 10_Kon-
nektivitaet_Franz_Heintel_OA.pdf. Kontakt: 
Martin Heintel: martin.heintel@univie.ac.at; 
Yvonne Franz: yvonne.franz@univie.ac.at.

Yvonne Franz, Martin Heintel

Vorbild 
für nachhaltige 
Entwicklung

Interdisziplinäres Fernstudium 
Umweltwissenschaften erhielt 
Auszeichnung

Zum sechsten Mal hat die Weiterbil-
dung „infernum“ von FernUniver-
sität (Hagen) und von Fraunhofer 
 UMSICHT (Oberhausen) die nati-
onale Auszeichnung „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ des Bun-
desministeriums für Bildung und For-
schung ( BMBF) und der Deutschen 
 UNESCO- Kommission erhalten. Aus-
gezeichnet werden jeweils Initiativen, 
die die Erreichung der globalen Nach-
haltigkeitsziele fördern und Menschen 
befähigen, Veränderungen zu bewir-
ken. Die Initiativen stellen sich auf der 
 BNE- Akteurskarte vor und können 
vom Austausch in einem Netzwerk 
hochwertiger Bildungsinitiativen zur 
nachhaltigen Entwicklung profitieren.

Am 10. Dezember vergaben das Mi-
nisterium und die  UNESCO- Kommis-
sion die „Nationale Auszeichnung – 
Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
( BNE) im neuen  UNESCO- Programm 
„ BNE 2030“. Andrea Ruyter-Petznek 
( BMBF) und Dr. Roman Luckschei-
ter (Deutsche  UNESCO- Kommissi-
on) würdigten in einer digitalen Aus-
zeichnungsfeier 29 Akteur* innen für 
ihr herausragendes Engagement im 
Rahmen des Programms „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“. Die 29 ge-
ehrten Initiativen erreichen Menschen 
mit innovativen Bildungsangeboten, 
Inhalten und Ideen und befähigen Ler-
nende, aktiv und verantwortungsvoll 
an der Gestaltung einer nachhaltigen 
Zukunft mitzuwirken. Das „Interdis-
ziplinäre Fernstudium Umweltwissen-
schaften“ überzeugte die Jury durch 
ein beispielhaftes Engagement für 
 BNE und einen besonderen Einsatz 
für die Globalen Nachhaltigkeitsziele 
(Sustainable Development Goals) der 
Vereinten Nationen.

Lernaufgabe: Gegenseitiges 
Verständnis

Die erfolgreiche und wissenschaftlich 
fundierte Lösung komplexer Aufga-
benstellungen in den Bereichen Um-
welt und Nachhaltigkeit setzt eine 
interdisziplinäre Denk- und Herange-
hensweise voraus. infernum vermittelt 
das notwendige Wissen und befähigt 
dazu, die „Sprachen“ der unterschiedli-
chen Disziplinen verstehen zu können. 
infernum zeichnet sich durch die Inter-
disziplinarität der Lehrinhalte, die fach-
liche Breite des Lehrangebotes und die 
Flexibilität der Organisation aus. Als 
Fernstudienangebot ermöglicht es eine 
wissenschaftliche Weiterbildung neben 
Beruf und Familie. Die Studierenden 
können sich ihr individuelles Lernpro-
gramm aus einzelnen Modulen zusam-
menstellen und den Abschluss Master 
of Science sowie unterschiedliche Zer-
tifikatsabschlüsse erwerben.

2020 riefen die Vereinten Natio-
nen die „Dekade des Handelns“ aus, 
um die globalen Nachhaltigkeitsziele 
bis 2030 zu erreichen. Die  UNESCO 
startete ihr Programm „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung: die globalen 
Nachhaltigkeitsziele verwirklichen“ 
(kurz „ BNE 2030“) im Anschluss an 
das  UNESCO- Weltaktionsprogramm 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(2015 – 2019). 

Informationen: Interdisziplinäres Fernstudi-
um Umweltwissenschaften (infernum): https://
www.umweltwissenschaften.de/. FernUniversi-
tät in Hagen: https://fernuni- hagen.de. Fraun-
hofer  UMSICHT: https://www.umsicht.fraun-
hofer.de/. Nationale Auszeichnungen – Bildung 
für nachhaltige Entwicklung: https://www.
unesco.de/bildung/bildung- fuer- nachhaltige- 
entwicklung/bne- auszeichnungen.  BNE beim 
Bundesministerium für Bildung und Forschung: 
https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/bildung- 
fuer- nachhaltige- entwicklung/bildung- fuer- 
nachhaltige- entwicklung_node.html. Publika-
tion „Starke Strukturen. Ausgezeichnete  BNE 
vor Ort“: https://www.unesco.de/sites/default/
files/ 2020- 06/Starke% 20Strukturen.% 20Aus-
gezeichnete% 20BNE% 20vor% 20Ort_final.pdf. 
 BNE- Akteurskarte: https://www.unesco.de/bil-
dung/bne- akteure.

FernUniversität in Hagen

Yvonne Franz. (Foto: Daniel Dutkowski/
Universität Wien)
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